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Die klassischen Konfliktlösungsme-
thoden durch Abgabe an „Reprä-
sentanten“ etwa in einem Ge-

richtsverfahren erleben die Parteien zu-
nehmend als zu schwerfällig, risiko- und
kostenintensiv und damit unbefriedigend.
Auch in anderen Konfliktfällen stellen die
Beteiligten am Ende einer „durchprozes-
sierten“ Auseinandersetzung häufig fest,
dass selbst beim Sieger auf Grund der
zerrütteten (Geschäfts-) Beziehung die Zu-
friedenheit ausbleibt und der nächste Streit
in derselben Besetzung bereits vor der Tür
steht. Ein Vergleich wird mitunter als fau-
ler Kompromiss erlebt. 
Der Wunsch nach einer flexibleren, kon-
struktiven, „ganzheitlicheren“ Konflikt-
lösungsmethode wächst: hier kommt die
Mediation ins Spiel. Diese hat ihre Wur-
zeln in den USA. Dort und in Australien hat
sie sich zu einem verbreiteten Verfahren
entwickelt, das häufig an die Stelle einer
gerichtlichen Auseinandersetzung tritt
und diese entbehrlich macht. Auch in Eu-
ropa ist die Mediation vor allem im Fami-
lienrecht – wo sie herkommt – als Tren-
nungsmediation aber auch im Bereich des
gesamten Wirtschaftsrechts und als inner-
betriebliche Mediation auf dem Vor-
marsch.

Wesensmerkmale
Mediation unterscheidet sich in wesentli-
chen Gesichtspunkten von dem klassi-
schen so genannten kontradiktorischen
Streitverfahren: 

• Im Vordergrund steht die Selbstverantwortung der
Konfliktbeteiligten. Der Konflikt wird nicht an „Reprä-
sentanten“ wie etwa Anwälte bei Gericht abgegeben,
sondern als eine gemeinsame Herausforderung ver-
standen, die bewältigt werden soll. 

• Nach der Maxime „Verhandeln statt Streiten“ arbeiten
die Parteien unterstützt durch den neutralen Mediator
daran, ihre Interessen zu einem Konsens zusammen-
zuführen. Hierbei werden Dialogbereitschaft, Koope-
rations- und Gestaltungsfähigkeit gestärkt und die –
für eine künftige Zusammenarbeit wichtige – Bezie-
hungsebene gefördert. Ziel ist es, aus dem Konflikt als
Kooperationspartner gestärkt hervorzugehen, statt die
Vertrauensgrundlage weiter zu erschüttern und damit
den Boden für künftige Auseinandersetzungen zu be-
reiten. 

• Mediation setzt Freiwilligkeit voraus, d.h. die Fähigkeit
und Bereitschaft beider Konfliktpartner, sich auf das
Verfahren einzulassen. 

• Statt einer Auseinandersetzung in den Dimensionen
Gewinnen oder Verlieren finden die Parteien gemein-
sam zu einer „kreativen“ Lösung, die beide Stand-
punkte anerkennt und soweit wie möglich allen Inte-
ressen zur Geltung verhilft. Ziel ist es, „den Kuchen zu
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In einer Beziehungskrise wie bei einer Trennung entstehen Konflikte
sowohl auf der emotionalen als auch auf der Sachebene, die die Be-

teiligten in einem hohen Maß fordert. Die emotionalen Verletzungen
auf der Beziehungsebene in der Trennung können in einem Gerichts-

verfahren nicht angesprochen und aufgearbeitet werden, sondern
bleiben ausgeblendet. Die Mediation bietet hierzu eine Möglichkeit.

Verhandeln
statt Streiten 

„Der Schlüssel

zu jedem Konflikt

ist nicht die

objektive Wahrheit,

sondern das, was

sich in den Köpfen

der Beteiligten

abspielt.“

[Roger Fisher, 
Erfinder des Harvard 

Konzepts]
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vergrößern“, abseits der im Streit verhärteten Positionen
neue Optionen zu entwickeln. Hier zählen alle Gesichts-
punkte, die für die Beteiligten wichtig sind. Häufig wird
die unvermeidbare Aufspaltung in Einzelthemen wie Zu-
gewinnausgleich, Unterhalt, Sorgerecht etc.als unkon-
struktiv und unorganisch empfunden. Hier können sinn-
volle Verknüpfungen geschaffen werden.

• Anders als ein streitiges Verfahren können in die Me-
diation alle Aspekte einbezogen werden, die den Par-
teien wichtig sind. Die Frage nach dem „Rechthaben“
tritt in den Hintergrund. Es geht nicht um „entweder
oder“ sondern um „und“. 

• Mediation eignet sich für familienrechtliche Streitig-
keiten sowie den gesamten Bereich der klassischen
streitigen Auseinandersetzungen, die in der Regel ge-
richtlich abgearbeitet werden und darüber hinaus auch
für alle innerbetrieblichen Konflikte, die regelmäßig
schwer „justiziabel“ sind.

Ablauf des Verfahrens
Das Mediationsverfahren durchläuft fünf
Stufen auf dem Weg zu einem Konsens:

• In der ersten Phase wird zunächst das Verfahren erläu-
tert und geklärt, welche Vorkenntnisse und Erwartungen
beide Seiten mitbringen. Man vereinbart „Geschäfts-
grundlagen“. Dazu gehört der Abschluss eines Mediati-
onsvertrages, der unter anderem die Vertraulichkeit und
Freiwilligkeit des Prozesses festlegt sowie die regel-
mäßig von den Parteien anteilig zu tragenden Kosten.
Der Mediator erläutert seine Rolle als „allparteilicher“ Un-
terstützer der Beteiligten auf dem Weg zu ihrer eigenen
Lösung. Er ist weder Schlichter noch Schiedsrichter.

• Die zweite Phase fordert die Beteiligten schon mehr.
Hier werden die in der Mediation zu bearbeitenden The-
men herausgearbeitet und strukturiert. Die Reihenfolge,
wie diese bearbeitet werden, wird festgelegt. 

• Die dritte Phase ist die wichtigste: Es geht um die Inte-
ressen der Parteien. Diese liegen nicht immer sofort auf
der Hand. Oft geht es nur vordergründig z.B. um eine be-
strittene Geldforderung. Dahinter verbergen sich Unzu-
friedenheit und Verletzungen. Grund dafür können feh-
lende Wertschätzung oder Misstrauen hervorgerufen
durch Vertrauensbrüchen in der Vergangenheit sein, die
„Beziehungsgeschichte“ geschrieben haben. Die Par-
teien lernen nun, den Standpunkt des anderen anzuer-
kennen, ohne den eigenen aufgeben zu müssen. Abseits
des Streits um das „Rechthaben“ können sie erkennen,
welche Interessen sie verbinden, etwa die Zusammen-
arbeit nicht scheitern zu lassen.

• Die vierte Phase ist für Teilnehmer der Mediation am
spannendsten. Hier geht es darum, gemeinsam denk-
bare Optionen zu ermitteln, die die herausgearbeiteten
Interessen würdigen, um dann gemeinsam die beste Lö-
sung auszusuchen. 

• In der fünften Phase wird eine – auch juristisch ein-
wandfreie – Vereinbarung entwickelt, regelmäßig ein
Vertrag geschlossen. Auch eine innerbetriebliche Me-

diation schließt mit einer schriftlichen Regelung ab, um
das Verhandlungsergebnis vor einer Verflüchtigung zu
schützen.

Vorteile 
In vieler Hinsicht ist eine gerichtliche Aus-
einandersetzung die geeignete Methode,
um Konflikte professionell, effektiv und
zuverlässig zu bewältigen. Die Mediation
bietet jedoch in geeigneten Fällen Vorteile:

• Der entscheidende Vorteil ist aus unserer Sicht: die
Parteien haben den Ablauf selbst in der Hand. Sie sind
nicht von den Bearbeitungszeiten z.B. bei Gericht ab-
hängig. Aus diesem Grund führt die Mediation in der
Regel schneller als ein klassisches streitiges Verfahren
zum Abschluss der Angelegenheit. Dies ist besonders
dann wichtig, wenn eine schnelle Lösung z.B. zur Be-
treuung von Kindern in der Trennungsphase oder bei
kurzfristig zu treffenden unternehmensbezogenen
Entscheidungen notwendig ist. 

• Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung werden
abstrakte Vorschriften auf einen Einzelfall angewen-
det. Naturgemäß werden nicht alle Einzelfallumstände
berücksichtigt. Was nicht tatbestandsmäßig ist, also
für die gesetzliche Regelung erheblich,  bleibt außen
vor. Häufig fühlt sich eine Partei deshalb nicht ausrei-
chend gewürdigt. Dies gilt für den gesamten emotio-
nalen und beziehungsbezogenen Bereich in Familien-
sachen aber auch bei Geschäftsbeziehungen. Die in
der Mediation gefundene Lösung ist interessenge-
recht nach beiden Seiten und damit haltbarer als ein
Rechtsstreit, der häufig Sprengstoff für den nächsten
Konflikt liefert. 

• Fast immer ist die Einigung in der Mediation kosten-
günstiger als ein Prozess. Gerichtskosten fallen nicht
an, Anwaltskosten nur, soweit die getroffene Einigung
aus der Perspektive des eigenen Anwalts auf Inte-
ressengerechtigkeit im juristischen Sinn geprüft wird.
Mit dem Mediator wird eine Stundensatzvereinbarung
getroffen. Je besser die Beteiligten mitarbeiten, desto
geringer fallen also die Kosten aus. Diese tragen die
Parteien zu gleichen Teilen. Das wirtschaftliche Risiko
zu unterliegen entfällt. 

• Das Verfahren kann alle Beteiligten einbeziehen, de-
ren Interessen es berührt. Es gibt keine Begrenzung
wie im kontradiktorischen Verfahren, die oft eine Auf-
spaltung desselben Problems in verschiedene
„Kriegsschauplätze“ zur Folge hat. 

• Schließlich ist das Verfahren risikolos. Jede Partei
kann es abbrechen, wenn es ihr nicht (mehr) ziel-
führend erscheint. Einigen sich die Beteiligten nicht,
können sie zum streitigen Verfahren überwechseln.
Alle Punkte, die erörtert wurden, bleiben vertraulich
und können im Gerichtsverfahren nicht ausgeschlach-
tet werden, es sei denn die Beteiligten vereinbaren et-
was anderes. Der Mediator wird nicht Zeuge in einem
Gerichtsverfahren.�
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Orientierung auf dem
Mediationsmarkt
Mediator ist als Berufsbezeichnung
in Deutschland noch nicht geschützt,
verbindliche Qualifikationsrichtli-
nien bestehen nicht. Das Verfahren
stellt an den Mediator in fachlicher
und persönlicher Hinsicht gleicher-
maßen hohe Anforderungen. Auf
Grund der Bewegung, die der Markt
in den letzten Jahren erfahren hat,
werden zahlreiche Ausbildungen zur
„Mediation light“ angeboten, die
keine ausreichende Qualifikation ge-
währleisten können. Bei der Aus-
wahl des geeigneten Mediators ist
deshalb auf eine solide Vorbildung
und praktische Erfahrung zu achten,
eine ebenso große Rolle spielt je-
doch die „Chemie“ zwischen den
Beteiligten. Mediatoren finden sich
häufig in den steuer- und rechtsbera-
tenden Berufen, unter den Psycholo-
gen und Unternehmensberatern.
Eine Auswahl nach der gewünsch-
ten professionellen Vorbildung ent-
sprechend dem Konfliktgegenstand
ist sinnvoll, jedoch nicht zwingend.
Hilfe bei der Suche nach einem ge-
eigneten Mediator bieten Netzwerke
wie die Deutsche Gesellschaft für
Mediation in der Wirtschaft
(www.dgmw.de), die eine Mitglie-
derliste geordnet nach Schwer-
punktbereichen und Regionen an-
bietet. 

info:

Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 5.

tipp:


